
Rost R (Hrsg.): 
Lehrbuch der Sportmedizin. 
Deutscher Ärzteverlag Köln 2001, 
685 S., geb., DM 128,- , Euro: 69,95
ISBN 3-7691-7073-3

Im Vorwort seines neuen Buches stellt
Richard Rost mit Recht fest, dass es
kein umfassendes Lehrbuch der
Sportmedizin gibt, das den Sportstu-
denten als Basisliteratur empfohlen
werden kann. Diese Lücke solle ge-
schlossen werden.

In diesem Buch kommt die Basis
aber nur ausgewählt oder verkürzt vor.
Es handelt sich vor allem um die Sport-
medizin in Prävention, Therapie und
Rehabilitation. Das waren die Arbeits-
gebiete von Richard Rost und hier füllt
das Buch eine Lücke. Besonders attrak-
tiv ist die systematische Beschreibung
sportmedizinischer Aspekte aus ver-
schiedenen medizinischen Fachgebie-
ten. Nicht nur Innere Medizin und Or-
thopädie-Traumatologie, sondern auch
Gynäkologie, Dermatologie, Ophthal-
mologie u.a. werden behandelt, manche
wie die Kinderheilkunde kommen aber
etwas zu kurz.

Wenn ein Sportstudent sich dagegen
die biologischen Grundlagen seines Fa-
ches erarbeiten will, kommt er mit diesem
Buch nicht klar. Gleich am Anfang muss
er sich durch eine komplexe Darstellung
der Biochemie kämpfen, die Anatomie
bleibt weitgehend kurz und deskriptiv,
Atmungs- und Kreislaufphysiologie fol-
gen erst auf S. 325, während ihre An-
wendung in der Ergometrie bereits auf S.
48 beginnt. Wichtige Aspekte der Physio-
logie wie die tetanische Kontraktion oder
Reflexe kommen nicht vor.

An diesen wie an anderen Punkten
erkennt man, dass die ordnende Hand
des Ende 1999 verstorbenen Herausge-
bers fehlte. Immer wieder werden Aus-
führungen aus einem früheren Kapitel
an späterer Stelle wiederholt, eine Ab-
bildung gibt es zweimal (Abb. 4-8 und
1-30), viele Bilder werden nicht ausrei-
chend erklärt, Sachfehler werden nicht
ausgemerzt, Abkürzungs-, Literatur-
und Sachverzeichnis sind lückenhaft.

Man muss diesem Buch möglichst
bald eine zweite Auflage wünschen, um
es zu verbessern. Dafür gibt es zwei Al-
ternativen: eine deutliche Erweiterung,

um die Grundlagen der Sportmedizin in
ausreichender Weise darzustellen, oder
eine Beschränkung auf die angewand-
ten Gesundheitsaspekte. Ich würde die
zweite bevorzugen.

Trotz der Mängel ist das Buch aber
für alle, die sich mit Sportmedizin und
Prävention, Therapie und Rehabilitati-
on beschäftigen, eine lohnenswerte An-
schaffung

D. Böning, Berlin

Lünsch, Heinz: 
Anabolika-Missbrauch anders
nachweisen.
Spitta Verlag GmbH Balingen 2001,
110 S., 35 Abb., DM 29,- Euro 14,80
ISBN 3-934211-20-8

In der aktuellen Dopingdiskussion spielt
der Nachweis der Anwendung von and-
rogenen anabolen Wirkstoffen eine ent-
scheidende Rolle. Er stellt einen wichti-
gen Pfeiler in der Bekämpfung des Medi-
kamentenmissbrauchs im Sport dar. Mit
hohem Kostenaufwand werden in den
olympischen und nichtolympischen
Sportarten Urinanalysen nach Wett-
kämpfen und als s.g. Trainingskontrollen
durchgeführt. Im Titel verspricht der Au-
tor einen anderen (sicheren? und
kostengünstigeren?) Weg des Nachwei-
ses. Als Indiz für Anabolikaanwendung
werden erhöhte Wasserretention (nach-
gewiesen mit Infrarot-Extinktion) sowie
bekannte körperliche Veränderungen
äußerlicher Merkmale wie Exophtalmus,
Gynäkomastie, Steroidakne u.a. angege-
ben. Nach Untersuchungen an Bodybuil-
dern (n = 332) besteht der Verdacht auf
Anabolikamissbrauch, wenn der Schwel-
lenwert von 65 % Körperwasseranteil
überschritten wird und wenn zusätzlich
zwei oder mehr externe Merkmale beob-
achtet werden. Die Durchführung des
Tests wird mit 3 min angegeben. Obwohl
der Anabolikamissbrauch beklagt wird,
wird über die praktische Anwendung
dieses Testverfahrens bei Bodybuildern
nach Wettkämpfen oder im Training lei-
der nicht berichtet. Eine Nachweisme-
thode muss abgesichert und gerichtsfest
sein. Das sind analytischen Methoden
der klassischen Dopingbekämpfung.
Auch diese werden vorgestellt. Danach

haben Bodybuilder mit rund 26 % den
höchsten Anteil an positiven Befunden.
In den olympischen und nicht olympi-
schen Sportarten liegt der Anteil unter
0,5 %. Hinweise zur Bekämpfung des
Medikamentenmissbrauchs im Body-
building oder über Sanktionen finden
sich leider nicht. So bleibt der Titel in der
Luft hängen, denn der abgesicherte
Nachweis des Anabolikamissbrauchs mit
der angekündigten Methode wird nicht
geführt. Einzelne körperliche Merkmale
lassen zwar den Verdacht aufkommen,
bestätigen ihn aber nicht. Hier hätte z. B.
eine Absicherung mit den bekannten
analytischen Methoden erfolgen müssen.
Der Autor hat offensichtlich Zugang zur
Bodybuilderszene. Diesen hätte er nut-
zen sollen, um weitergehende Informa-
tionen einschließlich der Dopingprakti-
ken darzustellen. Darüber hinaus werden
zu verschiedenen Themenkreisen des
Dopings Ausführungen gemacht, die
nicht immer auf dem aktuellen Stand
sind. Das Büchlein kann als Einführung
in die Problematik des Medikamenten-
missbrauchs gewertet werden. 

D. Clasing, Münster

K. Zimmermann
Gesundheitsorientiertes Muskelkraft-
training. Theorie - Empirie - Praxis-
orientierung. 
Hofmann Verlag, Schorndorf 2000, 273
S., DM 40,80  ISBN 3-7780-1771-3

Basierend auf der internationalen Lite-
ratur stellt das im Zusammenhang mit
einer Habilitationsschrift entstandene
Buch die übergreifenden allgemeinen
theoretischen Grundlagen und trai-
ningsmethodischen Verfahrensweisen
des präventiv orientierten Muskelkraft-
trainings dar. Die Auswirkungen aus
gesundheitlicher Sicht auf unterschied-
lichen Gebieten (Alter, passiver Bewe-
gungsapparat, Herz-Kreislaufsystem,
Stoffwechsel, Psyche) werden ebenso
beleuchtet wie methodische Prinzipien
(Reizintensität, -dichte, häufigkeit, dy-
namische Kräftigung, Dehnung etc.).
Für jeden, der eine wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit Formen und
Auswirkungen des Krafttrainings sucht,
eine hervorragende Übersicht.

U.K.
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